Sie sind bekannt für
Ihre Problemlösungsstrategien?

Hannover Rück - als weltweiter Rückversicherer übernehmen wir Risiken anderer Versicherungen und entwickeln gemeinsam mit
ihnen neue Produkte. Weltweit tragen rund 2.900 Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen täglich mit Know-how und
Leidenschaft für ihren Beruf dazu bei, unsere herausragende Marktposition zu stärken und auszubauen. Weil sie mit Sicherheit
anders arbeiten, machen sie uns zu einer der profitabelsten Rückversicherungsgruppen der Welt.
Planen Sie mit uns Ihre berufliche Zukunft und unterstützen Sie uns im Fachbereich Finance & Accounting, Reinsurance Contracts Life
am Standort Hannover ab sofort unbefristet in Vollzeit als

Mathematiker (m/w)
für aktuarielle Systementwicklung
Sie unterstützen uns bei der Entwicklung der innerhalb der Hannover Rück-Gruppe weltweit eingesetzten Modellierungs- und
Datenbankanwendungen mit dem Ziel einer weitestgehenden Automatisierung unseres Reportings und der Risikokapitalberechnung.

Ihre Aufgaben - Perspektive trifft Verantwortung

Ihr Profil - Engagement trifft Know-how

• Berücksichtigung von Reporting-Anforderungen sowohl aus
internen, aktuariellen Prozessen als auch aus dem
Rechnungslegungsstandard für Versicherungsverträge
• Abstimmung von aktuariellen Systemerweiterungen mit den
Kolleginnen und Kollegen unserer internationalen Standorte,
zum Teil auch vor Ort

• Master-Studium
der
Mathematik,
Technooder
Wirtschaftsmathematik
• Bereitschaft zur berufsbegleitenden Aktuarausbildung (DAV)
• Programmierkenntnisse in C++ und VBA (Excel)
• SQL-Datenbankkenntnisse von Vorteil
• Deutsch und Englisch auf verhandlungssicherem Niveau
(mindestens C1)

Persönlich überzeugen Sie durch konzeptionelle Fähigkeiten sowie analytisches Denkvermögen. Wenn Sie auch ein sicheres
Auftreten gegenüber internen und externen Kunden haben und bereit sind, gelegentlich auf Dienstreisen zu gehen, sind Sie bei uns
genau richtig!

Unser Angebot - mit Sicherheit anders arbeiten
Atmosphäre: Bei uns treffen Sie auf ein internationales Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen, einer offenen Feedback-Kultur
und einem Miteinander, das von Wertschätzung und Hilfsbereitschaft geprägt ist.
Leistung: Eine strukturierte Einarbeitung, flexible Arbeitszeiten, übertarifliche Benefits, Fitness- und Gesundheitsangebote sind nur
ein Ausschnitt unserer Leistungen.
Perspektive: Sie nutzen Gestaltungsspielräume und übernehmen Verantwortung, wodurch Sie den Grundstein für eine erfolgreiche
Laufbahn legen. Wir unterstützen Sie dabei mit einem umfangreichen Weiterbildungsangebot.
Wenn auch Sie mit Sicherheit anders arbeiten möchten, starten Sie mit uns Ihre Karriere. Bewerben Sie sich dafür einfach unter
Angabe der Kennziffer 50030622 über das Bewerber-Portal jobs.hannover-rueck.de der Hannover Rück-Gruppe.
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